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Merkblatt für die Einfuhr von Spendengütern nach Nepal 
 
 
Spendengüter kommen meist einer nepalesischen Nichtregierungsorganisation (NGO), 
einem Krankenhaus, einer Schule, einer Gemeinde oder sonstigen Hilfsbedürftigen zu-
gute. 
 
Nachstehend haben wir einige Hinweise aufgeführt, wie Ihre nepalesischen Partner 
vorgehen müssen, um die von Ihnen gespendeten Güter zollfrei auslösen zu können. 
Wir möchten Sie bitten, Ihre nepalesischen Partner entsprechend zu unterrichten. Diese 
können sich auch direkt an die nepalesischen Zollbehörden wenden. 
 
Der nepalesische Empfänger muss die zollfreie Einfuhr bei dem zuständigen Ministeri-
um beantragen. Hierfür benötigt dieses (Proforma-) Rechnungen, Luftfrachtbrief oder 
Konnossement (Air waybill/Bill of lading) oder andere Frachtpapiere. Diese Papiere 
müssen so detailliert wie möglich gehalten sein und sollten zumindest auf Englisch vor-
liegen. Ebenso muss der Empfänger ein Schreiben vorlegen, aus dem hervorgeht, dass 
die Spenden angenommen werden und so gewollt sind (Letter of Acceptance). 
 
Für eine Zollbefreiung sollte sich Ihr nepalesischer Partner umgehend (bereits vor Ein-
treffen der Güter hier) an das zuständige Ministerium wenden und dort um Ausstellung 
eines formlosen Empfehlungschreibens an die nepalesische Zollverwaltung (Depart-
ment of Customs) bitten. Im Schreiben sollte die Aufstellung der einzuführenden Ge-
genstände, erwartete Ankunft, deren Verwendung und späterer Verbleib erklärt werden 
(z. B. Wiedermitnahme nach Deutschland, Überlassung an den hiesigen Partner, Spen-
de an eine gemeinnützige Organisation o. ä.) Die Frachtpapiere sind beizufügen. Im 
Schreiben muss zum Ausdruck kommen, dass das Ministerium das Projekt begrüßt und 
um Zollbefreiung bittet. 
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Kontaktdaten der Zollbehörde: 
Customs Office: 00977 (0) 1 - 42 49 267; 42 66 984 oder 42 59 942 
Internetseite: www.customs.gov.np 
 
Beispiele für Zuständigkeiten bei der Einfuhr von Spenden: 
Schulausstattung:  Ministry of Education 
Feuerwehrwagen: Ministry of Home Affairs 
Krankenwagen und Hospitalmaterial: Ministry of Health 
Kleidung, Spielzeug (z. B. für Waisenhäuser): Ministry of Women, Children and Social 
Welfare 
 
Hinweis: Die Einfuhr gebrauchter Kleidung wurde von der nepalesischen Regierung im 
Jahr 2015 untersagt. Bei entsprechenden Spenden muss durch Kaufbelege o. ä. nach-
gewiesen werden, dass es sich um neue Kleidungsstücke handelt. 
 
Da die Zollfreistellung für jede einzelne Kategorie der Spendengüter beim jeweils zu-
ständigen Ministerium beantragt werden muss und die Behördenwege ihre Zeit brau-
chen, wird vorgeschlagen, nicht zu viele unterschiedliche Güter zusammen zu versen-
den. Der nepalesische Partner sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass es in 
seiner Verantwortung liegt, die Zollformalitäten vor Ort zu betreuen. 
 
Die Botschaft hat leider nicht die personellen Kapazitäten, die Zollformalitäten bei 
Spendengütern der ca. 120 hier gemeldeten, vermutlich aber über 300 vor Ort tätigen 
deutschen Nichtregierungsorganisationen zu begleiten. 
 
 
 

* * * 
 
 
Haftungsausschluss: 
 
Alle Angaben dieses Merkblattes beruhen auf den Erkenntnissen und Erfahrungen der Botschaft zum 
Zeitpunkt der Abfassung. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen 
Werden. Zollbestimmungen können sich kurzfristig ändern, ohne dass die Botschaft darüber informiert 
wird. Rechtsansprüche können aus diesem Merkblatt nicht hergeleitet werden. 

 

 


